Bei Mosauug des Stromes in Ampere goben die Gleicbuiigen (8) und ([)) uber in :
H =   -                ........ (8.)
'
Die Ausdriicke:
G = r.J/0/2*w     ........ (10)
und
G'A — 10.r.f/0/2an    ......    (10 u)
bozeiclmet  man  als   ,,Roduktionsf aktoren"  der  Tangentenbussolo  auf absolutes bzw. auf praktiscbes StrommaO.
Hoi sehr genauen MeBsungen raufi der Umstand beriicksiohtigt warden, dali die Pole dor Nadol aich ninht im Mittelpunkte dos Stromkreises befindcn uud daB sie ferner durcb die Ablenkung aus der Kreisebene heraustreton ; wenn flicli aber die Pole der Nadel bei versobiodenen Stromstarken an vor-schiedenen Stellen des Feldes befinden, so gilt die Proportionality xwlschon Fold und Stroinstiirke nicht mebr. Das Fold dea Stromes uimrat von der Stroiukreisebene nacb auCen hin ab, die Ablenkungen wachsen also lang-samer ala nach doin oinfacben Tangeutengosetx. II. v. Holinbolt-/. ') und Gnugain8) habcn gczoigt, dali dieser Fobler bedeutend vorklcinert wird, wonn man die Xadel aufierbiilb der Kroisebone in oinem Punkto der Achse des Kreiaes aufstellt, der von seiner Ebeno urn r/2 entfernt ist.
Der Reduktiousfaktor oinor solchou Helmboltz-Gaugalnschen '1'an-genteuhussolo lautot:
0 =  1,307. rJ/0/2rcH      ....... (H)
Die iu Fig. 379 abgobildete Tangoiitenbussole naoh Kohlrausob ge-stattet eiue derartige Verscbiobung dor Nadol JIUB der Wmdungsobeno boraua.
A n wendungsberoich der Tangontenbiissole:
I. Relative Strom in ossuug. AVill man bloUStromatnrken raitoiimndor vergloichon, obne dn6 ea auf Konutnis des Abeolutwertea ankommt, so kann eiue TangentenbuBaole ohne wei tores dazu bonutzt warden, falls ihre \Vin-dungazabl und ihr Windungsdurchmesser goeignot gowiihlt slnd, BO dafi oin pasaender Ausscblag ontsteht. Bei Ablesung an olner Gradtoilung ist die prozentisclie Genauigkoit dor Ablesung bei einem Ausacblag von -1&° am gr&Oten. Fur Bohwftobero Stronie wird man Spiogelablesung vorziehon.
Ist L der Abatand dor Skala vom Spiegel, in Skalentoilen gemessen, und /( dor Ausschlag in Skalentoilen, so Sat dor Drohungswinkel durcb folgonde (ileicbung gogeben:
fp = [\/2.arc(g(v/L)]  .......    (12)
In Kohlrauscbs Lebrbuoli der praktischon Phyaik bofindot sioh eine Tabelle, mittela dor die abgelesenen Ausschfage duroh Subtraktion kloinor Kovrektioneu den Tangenten der Ablonkungswinkol proportional gemaobt-werden konnen. Solangc »/.// kloinor nls V6 iat, betrflgt die Korrektiou
') SitKiingsber. d- physik. Gns. Berlin  1849. ") 0. R. 8fi, 101  (1858).    PoRg. Ann. 88, 442.

